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vermiigen. Wir habru feruer im Sinne zu versuchen, ob auch Chlor 
und Jod iihnliche Additionsprodukte liefert und boffen iiber die dabei 
erhlrltenen Resultate demnachst weitere Mittheilung machen zu kiinnen. 

S t u t  t g a r t ,  chern. Laborat. (1. Polytechnikums, November 1877. 

659. Carl Jebn: Ueber Wertbbestimmang dee Essiga 
(Eingegangen am 10. December; verlesen in der Sitzung von Hrn. E u g. S e 11.) 

I n  Nr. 16. dieser Berichte bespricbt Hr. V o h l  eine Metbode der 
Werthbestimmung des Speiseessigs und Essigsprits, wobei die Bestim- 
mung de8 Essigsauregehaltes durch Wiigung der durcli die freie Siiure 
aus Natriamcarbonat ausgetriebener Kohlensfure geschieht. 

Eine einfnche und sehr schnell aoszufiihrende Methode, die ebcn- 
fulls auf der Zersetzung von Na H CO, durch die Essigsiiure beruht, 
bei der aber die entwickelte K o h l e n s h e  nicht gewogen , sondern 
volumttrisch bestimmt und hiernach die iiquivalente Menge C, H, 0, 
berechuet wird, ist in der hiesigen G o l d s c h m i d  t’sclwn Essigfabrik 
iiblich. 

In  einen mit Kautschukpfropfen geschlossenen und mit Gasleitungs- 
robr verseheneu Qlashafen wird eiue beliebige (natiirlich hinreichende) 
Menge Na H C 0, gegeben, ein genau 10 Cc. des zu untersuchenden 
Essigs enthaltendes Gliischen hineirigestellt uud nach Verschluss des 
Glashafens durch Umschitteln die Kohlensaureentwickelung einge- 
leitet. 

Die Eohlensaure tritt durch das Gasleitungsrohr in einen W-asser 
enthaltenden und rnit doppelt durchbohrtem Kork verschlossenen Kol- 
ben. Das Gasleitungsrohr mundet direct unter dem Stopfen und treibt 
die eintretende Kohlensiiure ein entsprechendea Volum Wasser Bus, 
welches durch ein bie auf den Boden des Kolbens reichendes iind 
durch die zweite Bohrung des Korkes gehendes Abflossrohr in einen 
calibrirten Cylinder fliesst. Fiir die Technik ist, um auch durch jeden 
Nichtchemiker die Bestimmung vornehmen lassen zu kGuuen, die Cali- 
brirung dea Cylinders gleich so getroffen, dass die Zahlen derselben 
die Procente an C, H, 0, angeben. 

Aucb bei dieser Methode muss natiirlich das Bicarbonat frei von 
einfachem Carbonat sein. Dieselbe ist fiir die Technik geniigend scharf, 
wie ich durch Gantrolversuche rnit Ammoniaktitrirung festgestellt habe, 
ond so schnell ansfiihrbar, dass Dutzende und abermals Dutzende von 
Bestimmungen in wenigen Stunden gemacht werden kBnnen. Der 
Apparat ist leicht delbst zuaammentusetzen, da  jn nur wenige Bestim- 
mnngen mit Siiuren ron bekanntem Qehaite gemacht zu werden brau- 
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chen, um einen passenden Cylinder richtig calibriren zu kiinnen. Alles 
in Allem genommen diirfte diese Methode Solchen, die hiiufig Essig- 
werthbestimmungen zu machen haben, wohl zu empfehlen seiir. 

O e s e k e ,  8. December 1877. 

540. B. W. Gerland: Ueber die Srrlfata dee Vanadtetroxyds. 
(Eingegangen am 10. December; verlesen in der Sihnng von Hru. E ug. Sell.) 

Die Angaben, welche ich bereits der Gesellschaft vorgelegt 
(diese Berichte IX, 869-872) habe, kann ich nun durch Nachfolgendes 
erganzen. 

Die Verbindung: V, 0,, 2 SO, (Vanadylosulfat: V, Oa,2 SO,) 
reheidet sich ans der Liisung des Tetroxydes in  vie1 iiberschiissiger 
Schwefelsliure als schmutzig griinblaiies, sandiges Pulver a b  , wenn 
dieselbe nach dem Eindampfen langere Zeit auf den Siedepunkt der 
Schwefelsiiure erhitzt wird. Sie iet in kaltem und kocbenden Wasser 
unliislich , eberiso in Salzslure und Schwefelshre; selbst beim Er- 
hitzen mit Wasser auf hiihere Temperatur unter Druck gehen nur 
Spuren in Liisung. Einc Probe dieees Salzes war  mit Wasser im 
Olasrohr eingeschmolzen 9 8  Stunden auf 1500 und darauf 14 Stun- 
den auf 1700 erhitzt und dae Wasser war dadurch nur schwach 
gebliiut, indem dasselbe nnr eine verschwindend kleine Menge anf- 
genommen hatte. Salpetersaure wirkt auf das Vanadylosulfat oxy- 
dirend. Dnrch liingeres (12etiindiges) Erbitzen im Bleibad (auf 
circa 4000) wird die Verbindung ohne Aenderung der Zusanmen- 
setzung rein griinblau; in  diesem Zustand wird sie rom Wasser 
nach 36stiindigem Behandeln bei 130° vollstiindig geliist. Die Lii- 
sung ist klar, prachtvoll tief blau und je  nach der Menge des an- 
gewandten Wassere syrupartig bis diinnfliissig. Sie ist selbst in grosser 
Verdiinnung im geschlosaenen Glasrobr bei hiiherer Tempcratur un- 
verhderlich. Meine friihere, dieeem wiedersprechende Angabe ( I .  c. 
Seite 872) war veranlaset durch eine Ausscheidung, welche theils durch 
Einwirkung auf das Rohr, welches zufiillig aus Bleiglas bestand, theils 
durch eine Verunreinigung des Sulfates verursacht mar. 

Diese Liisung trocknet iiber Schwefelsiiure sehr langsam ein; 
nach Wochen hinterbleibt eine harte, harzartige, durchsichtige Masse. 
Dieselbe, mit Wasser oder besser verdiinntem Alkohol befeucbtet, ver- 
wandelt sich in getrockneter Luft im Verlaufe einiger Wochen voll- 
stiindig in ein Conglomerat strahliger Krystalle von scMn blauer 
Farbe, deuen eufolge der Analyse die Formel V, Oa,2 SO,, 7 Ha 0 
zukommt. 

0:2507 Or. der Krystalle gaben 0.1015 Gr. VaO, oder 40.48 pCt. 
V, 0,, 0.3723 Gr. einer anderen Darstellung gaben 0.1506 Gr. VaO, 




